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und so die sogenannte J a p  p’sche C+lyoxalinformel als richtig erwiesen. 
In den von mir oben beschriebenen Verbindungen befindet sich 

nothwendiger Weise der gleiche Atomcomplex als Bestandtheil und sie 
kannen somit als Abkommlinge des dihydrirten Glyoxalins betrachtet 
werden, was von grossem Interesse ist, da es bisher nicht gelungen 
ist, solche KBrper aus dem Qlyoxalin bezw. den Glyoxalinderivaten 
durch Reduction zu erhalten. 

Ich hoffe bald im Stande zu sein die Einwirkung Ton Oxydations- 
mitteln auf meine Verbindungen zu priifen. 

U p s a 1 a, im Juni 1892. Universitiits-Laboratorium. 

310. G. Nussberger: Ueber etereoisomere Dioxime aua 
Aoet- und Benzoyleesigather. 

(Eingegangen am 22. Juni; rnitgetheilt in der Sitzung von Hm. H. Jahn.) 
Stereoisomerie boi fetten Glyoximen ist bisher nur beobachtet 

worden bei der Dicarbonsaure und Monocarbonsaure des Glyoxims 
(den Oximen aus Dioxyweinsaure und Dibrombreriztraubensiiure~), 
sowie beim Chlorglyoxim a). Um die vom etereochemischen Stand- 
punkte aus noch ziemlich mangelhaften Kenntnisse dieser Dioxime zu 
erweitern, habe ich auf Veranlassunq van Prof. A. H a n t z s c h  die 
aus Acetessigather und Benzoylessigather zu erhaltenden Dioxime auf 
Stereoisomerie untersucht, welche sich von den einfacbsten Verbindungen 

ableiten, und bisher n-lj-Diisonitrosobuttersaureather bezw. Diisonitro- 
sophenylpropionsaureiither genannt wurden, jedoch im Folgenden aus- 
schliesslich mit dem pragnanteren Namen der Derivate der Methyl- und 
Phenylglyoximcarbonsaure bezeichnet werden sollen. 

CH3.CNOH.CNOH.COOCaH5 uIld CiHi .  CNOH.CNOH.COOCzHg 

Allgemeiiie Resultate der Untersuchung. 
Ueber die Dioxims am Aceteasigather. 

D e r i v a t e  d e r  Methy lg lyox imcarbonsaure .  
Dioxime aus Acetessigather , also nach der alten Bezeichnung 

Derivate der Diisonitrosobuttersaure, sind bereits von C 8rBsole und 
Koecke r t3 )  erhalten worden. Danach entsteht aus Isonitrosoacet- 
essigather und salzsaurem Hydroxylamin in wasseriger oder alkoholi- 
scher Liisung zuerst das normale Product, der Aether der a-P-Diiso- 
nitrosobuttersaure, also einer Methylglyoximcarbonsaure: 

A.  

CHS . CNOH . CNOH.  COOCzH,; 

l) H. Soderbaum, diese Berichte XXIV, 1215 und XXV, 904. 
a) A.Hantzsch, diese Berichte XXV, 705. 
3) Dieee Beriohte XVII, 521. 
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daneben aber in erheblicher Menge eine saure Substanz, welche nach 
den genannten Autoren entsprechend der Formel Ce HI,, Nr 0 7  ein 
ausseres Anhydrid der Diisonitrosobuttersaure sein soll. Dieselbe be- 
sitzt indess thatsgchlich nur das halbe Moleculargewicht und ent- 
spricht der Formel C* H4 Na 0 3  f l/a Ha 0, reagirt im Allgemeinen als 
Saure und wurde daher anfangs fiir die unter Ringschluss zwischen 
den Oximhydroxylen gebildete Methylazoxazolcarbonsiiure 

CH3-C- C-COOH 
N-0-N 

gehalten; sie ist indess ein lactonartig gebildetes Anhydrid der Me- 
thylglyoximcarbonsaure, welches nach der Nomenclatur von A. 
H a n  t z s c h zu bezeichnen ist als Oximidomethylsynoxazolon 

CH3 -C-CNOH-CO 
N-- 0. 

Die Griinde fiir diese Auffassung sollen erst nachher entwickelt werden. 
Der urspriingliche von CBr8sole und K o e c k e r t  dargestellte 

Methylglyoximcarbonsaureather ist verseifbar zur entsprechenden 
SPure CHs . CNOH . CNOH . COOH und duqch Essigsiiureanhydrid 
acetylirbar zu einem Diacetat CH3-CNOAc-CNOAc. COOC~HF, l). 
Sowohl Ester als auch Diacetat sind gegeniiber verdiinnten Siiuren 
stabil , gehen aber durch SalzsBuregas in  einen stereoisomeren Ester, 
bezw. in ein stereoisomeres Diacetat iiber. Letzteres bildet sich auch, 
wie zu erwarten war , durch Acetylchlorid aus dem urspriinglichen 
Methylglyoxirncarbonsaureester. 

Die urspriingliche Saure geht durch Salzsaure in ahnlicher Weise 
und m a r  besonders leicht , indess nur unter gleichzeitiger Wasserab- 
spaltung in das oben angefiihrte, ein Mol. Wasser weniger enthaltende 
~Oximidomethylsynoxazolon~ iiber , laisst sich aber direct durch Er- 
hitzen durchaus nicht anhydrisiren. 

Die durch Salzsauregas entstandenen oben erwghnten Verbindun- 
gen, der Ester von der Structurformel CH3. CNOH. CNOH. COOCs H5 
und sein Diacetat reprasentiren ihrer Bildung nach die in saurer 
Liisung stabilen, aber, wie das auf Grund analoger Erscheinungen zu 
erwarten war , umgekehrt die in alkalischer Lijsung labilen Configu- 
rationen. Beide gehen niimlich durch kurze Beriihrung mit Alkali 
beim Ansauern wieder i n  den urspriinglichen Ester von CbrBsole 
und Koecke r t ,  durch langere Beriihrung damit natiirlich in die ent- 
sprecbende Saure iiber, lassen sich also nicht zu einer dieser letztern 
isomeren Methylglyoximcarbonsaure verseifen. Trotzdem sind indirecte 
aber sichere Anzeichen fiir die Existenz einer solchen vorhanden, 
namlich auf Grund folgender Thatsachen: 

1) Ac wird stets als Abkiirzung fiir CH3.CO gesetzt werden. 
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Die Liisung des Oximidomethylsynoxazolons C4H& 0s in be- 
rechneter Menge Alkali ist roth gefarbt und giebt als solche charalr- 
teristische Fallungen mit Schwermetallsalzen. Durch Ueberechuss von 
Alkali wird sie entfarbt, bleibt aber, wieder neutralisirt, farblos und 
giebt nun Pallungen mit Schwermetallsalzen, welche von denen des 
nrspriinglichen Oximidomethylsynoxazolons verschieden sind. Man 
kommt daher zu der Annahme: 

Das anhydridartige Oxazolon bildet als solches Salze; durch 
Wasseraufnahme in  iiberschiissiger alkalischer Liisung entstehen jedoch 
Salze einer offenen Glyoximcarbonsaure. Diese letztere ist freilich in 
freiem Zustande nicht zu erhalten, da beim Versuche, sie zu isoliren, 
immer das wasserarmere Product zurlckgebildet wird. 

Die Falungen , beziehungsweise Reactionen dieser in freiem Zu- 
stande sehr labilen Methylglyoximcarbonsaure sind aber ebenfalls ver- 
schieden von denen der oben erwahnten, in freiem Zustande stabilen 
Saure; erstere ist also von letzterer verschieden und sicher ein Ste- 
reoisomeres derselben. Dementsprechend ist nunmehr auch der Ueber- 
gang dieser in freiem Zustande bestandigen und als solche nicbt 
anhydrisirbaren Methylglyoximcarbonsaure in Oximidomethylsynox- 
azolon 

CH3-C-CCNOH- CO .. -- f 
0 

CH3.CNOH.CNOH.COOH ~~~~ 

HC1 N 
stereochemisch so zu deuten, dass durch die Salzeaure zuerst die ate- 
reoisomere labile Methylglyoximcarbonsaure und erst aus dieser spon- 
tan das Oxazolon als doren lactonartiges Anhydrid erzeugt wird. 

Von besonderer Wichtigkeit auch f i r  die unten folgende stereo- 
chemische Entwicklung ist die hier bereits vorausgesetzte Auffassung 
des mehrfach erwahnten Anhydrids CrHr NaO3 als Oximidomethyl- 
synoxazolon , gegeniiber seiner zuerst fiir wahrscheinlich erachteten 
Constitution als einer Methylazoxazolcarbonsaure: 

CH3. C . C N O H  - CO CH3-C- C-COOH 
N .. 0 N-0-N 

Oximidometh ylsynoxazolon. Methylazoxazolcarbonsiiure. 

Es sprechen fiir die erstere Formel zunachst die Verhaltnisse bei 
den spater zu besprechenden Dioximen aue Benzoylessigather, in wel- 
cher Reihe man die beiden Formeln entsprechenden PhenylkGrper 
(Oximidopheoylsynoxazolon und Phenylazoxazolcarbonsaure) kennt. 
Nun ist das unzweifelhafte Oximidophenylsynoxazolon i n  allen Punkten 
dem hier besprochenen Methylproduct ebenso Phnlich ale von der 
isomeren Phenylazoxazolcarbonsaufe verschieden. Daher wird das 
Methylderivat eben auch die analoge Constitution eines Synoxazolons 
und nicht die einer Carbonsaure des Azoxazols besitzen. 

Sodann hat das von Hrn. Dr. C. B a r t h  untersuchte elektrische 
Leitvermiigen noch unzweideutigere Aufschliisse in demselben Sinne 
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gegeben. WShrend alle hierher gehiirenden und verwandten %&ten 
Oximcarbonsluren ale starke Sauren gut  leiten ond eine Disaocia- 
tionsconstante von annlihernd derselben Ordnung ergaben, leitet die 
frisch bereitete LBsung des betreffenden Kijrpers sehr schlecht, hat 
also eine sehr kleine Dissociationsconstante. Dasselbe trifft zu fiir 
das verwandte Oximidophenylsynoxazolon. 
der Losung des Methylkijrpers nimmt mit der Zeit rapid zu und nS- 
hert sich dem Werthe der obigen Ordnung. Auch danach ist also 
in der wLserigen Liisung zuerst ein lactonartiges Anhydrid vorhan- 
den, welches sich allrnahlich zu einer Saure aufPpaltet; d. h. auch 
dieses Verhalten kann nur durch die oben aufgestellte Formel erkliirt 
werden, indern sich ein Qleichgewichtszustand herstellt: 

Allein die Leitfihigkeit ' 

CH3-C-CNOH-CO 
x H ~ O  t-+ CH3-CNOH.CNOH -COOH. 

N 0 

D i e  C o n f i g u r a t i o n  d e r  D i o x i m e  aus  A c e t e s s i g g t h e r  a n d  
i h r e r  D e r i v a t e  

ergiebt sich nun am den oben angefiihrten Thatsachen folgender- 
maassen: 

Aus der Reihe dieser Verbindungen sind bekannt: 
Zwei isomere Aether: 

CH3. CNOH . CNOH. COOC2H5 
und zwei isomere Diacetate: 

yon den zwei isomeren Methylglyoxirncarbonsiiuren 
CH3. CNOH . CNOH . COOH, 

ist nur ehe im freien Zustande, die andere indees indirect, in La- 
sung nachgewiesen; endlich kommt hinzu das >innere Anhydridc der 
letztereo, das Oximidomethylsynoxazolon. Substanzen von der &XUC- 

turformel: CH3. CNOH . CNOH . COOR(R = H oder QH5) waren 
nun ewar in 4 Configurationen denkbar: 

CH3 . CNOAC . CNOAC . COOCa H5 j 

1) CHs-C-C-COOR .. .. 2) CH3-C---- -C-COOR 
HON NOH NOH H O N  

MethylautiglyoximcarbonsPore- Methylsynglyoximcarbons~ure- 
bez. sther. bez. 5ther. 

NOH NOH HON HON 
Methylsmphiglyoximsyncarbone&ure- MethylnmphiglyoximanticarbonsPre- 

bez. %her. bez. sther. 

3) CH3-C-C-COOR 4) CH3-C-- C-COOR .. 

Thatsachlich sind aber nach obigern nur zwei isornere Reihen 
Bei ihrer Configurationsbestimmung sind nun die Formeln 1) -iaolirt. 

und 4), also diejenigen mit der Gruppirung 
CA3-C-C-COOR .. .. 

HON 
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jedenfalls nicht zu beriicksichtigen ; denn erstens ist bekanntlich die 
Configuration mit Nachbarstellung von Methyl und Hydroxyl noch 
nie aufgefunden worden, und zweitens ist, wie aus dem Verhalten der 
einfachen Ketoximsiiuren hervorgeht, die Configuration mit Nachbar- 
stellung von CHs . COOH und Hydroxyl ausserordentlich begiinstigt 
(vergl. die folgende Abhandlung von A. H a n t z s c h ) .  Durch diese 
beiden Einfliisse werdrn also die Configurutionen I )  und 4) dahin- 
fallen j die beiden wirklich existirenden Reihen werden somit die Con- 

CH3. C . C . COOH 
ent- figurationen 2 rind 3 mit der Gruppirung .. 

N . O H  
halten. Ihre  Stereoisornerie bez. Verschiedenheit ist lediglich bedingt 
durch die verschiedene Gruppirung des a- Oximhydroxyls, bez. des 
Complexes CNOH-COOH. 

Die betreffenden Verbindungen kommen damit in Parallele zu 
deli xwei stereoisomeren bekannten Oximen von a -  Retonsluren, 
speziell zu den Oximen der Phenylglyoxylsaure, den Phenylketoxim- 
carbonsijuren (C6H5. CNOH . COOH mit den Con6gurationen 

C6H5. c .  COOH C6H5. c .  COOH 
N . O H  

und H0.N 
Phenylantiketoximcarbons&ure. Phenylsynketoximcarbons8ure. 

Erstere Configuration ist nun nachgewiesenermaassen in alkali- 
scher Liisung stabil und in saurer labil, letztere urngekehrt in saurer 
Liisung stabil und in alkalischer labil: 

Man darf daher annrhmen, dass auch im Allgesleinen die Con- 
figurationen : 

X . C . COOH 
".OH 

labil in alkalischer Losung 

X .  C . COOH 
und 

H 0 . N  
labil in saurer Losung 

stabil in alkalischer )) sttLbil in saurer >> 

sind und kann somit auch die Configuration der hier behandelten Di- 
oxime bestimmen j denn dieselben verhalten sich i n  dieser Hinsicht 
den Phenylketoximcarbonsauren ganz analog. Der urspriingliche Me- 
thylglyoximcarbonsaureather von C8rBHole und K o e c k e r t  und sein 
durch Essigsaureanhydrid hervorgehendes Diacetat werden durch 
Salzsiiuregas in die stereoisomeren, und diese durch Natronhydrat 
wieder in die urspriinglichen Formen verwandelt. Auch die durch 
Verseifung des urspriinglichen Esters erhaltene Saure wird durch 
Salzsiiure in gleichem Sinne umgewandelt, nur dass die stereoisomere 
offene Siiure unter diesen Bedingungen sich freiwillig in ihr lacton- 
artiges Anhydrid >Oximidomethylsynoxazolonc verwandelt. In den 
Alkali-stabilen, sich durch Salzsaure amlagernden primiiren Dioximen, 
ist sonach das  a-Oximhydroxyl dem Carboxgl abgewandt, in den 
durch Salzeauregaa gebildeten secundaren Formen, die durch Natron- 
Lydrat wieder in  die ursprfinglichen zuriickgehen , ist das  a-Oxim- 
hydroxyl dem Carboxyl zugewaudt. 
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Beide aind somit zn unteracheiden als 

Methylsynglyoximcarbons~ure I Methylamphiglyoximcatrbons~~ 
Derivate der und als Derivate der 

CH3. C- C . COOR 
NOH HON CmcooR I NOH NOH 

CH3. C 

Nachfolgende Tabelle giebt eine Uebersicht iiber diese Stereo- 
isomeren und ihre wesentlichsten Beziehungen. 
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O b  die Configuration des Endproductes , des Oximidomethyl- 
synoxalons der Stereoformel 

N.OH H 0 . N  

N-- O N- 0 
CHB . C-C-CO oder CHq-C-C-CO 

entspricht, lasst sich nicht ganz sicher bestimmt entscheiden. Da es 
aber gegen Salzsaure stabil ist und sich spontan aus der i n  der Ta- 
belle dariiberstehenden Amphisaure bildet , so diirfte es wohl die 
erstere Formel besitzen. Freilich muss man dann annehmen, dase 
bei der Anhydrisirung der Methylsynglyoximcarbonsaure zu Oximido- 
methyleynoxazolon durch Eseigsaureanhydrid das betreffende Hy- 
droxyl aus der Syn- in die Anti-Stellung gedreht werde. Uebrigens 
ist diese Frage fiir den vorliegenden Fall von untergeordneter Be- 
deutung. Sie steht ebenfalls im Zueammenhange mit der andern 
wichtigen, aber ebenfalls noch nicht erledigten Frage fiber die Con- 
figuration ringfijrmiger Oxime, welche bekanntlich noch nie in stereo- 
isomeren Formen aufgefunden worden sind. Dass sich die Methyl- 
synglyoximcarbonsaure nicht zu Methylazoxazolcarbonsaure auhydrisiren 
lasst, erscheint ebenfalls auffallend, doch wird hierauf bei den ent- 
sprechenden Producten aus Benzoylessigather eingegangen werden. 

Im Uebrigen ersieht man aus der Tabelle, wie die E s t e r  in 
ganz normaler Weise nach Art der Ketoxime, beziehungsweise der 
Ketoximcarbonsauren in einander iibergehen und wie bei ihrer Ace- 
tylirung durch Essigsaureanhydrid die Configuration erhalten bleibt, 
durch Acetylchlorid aber, in Folge der frei werdenden Salzsaure, die 
Configuration der Synglyoxime in die gegen Salzsaure stabile Amphi- 
Lagerung verwandelt wird. I m  Vergleiche mit den eigentlichen Ke- 
toximen sind diese Carbonsaureather von besonderer Beweglichkeit. 
Die Leichtigkeit des Ueberganges ist bei den S a u r e n  noch gesteigert, 
aber , weil hier die saure-stabile Amphiconfiguration vie1 begunstigter 
ist, in einseitiger Richtung. Hier streben alle Configurationen der 
Bildung des Oximidomethylsynoxazolons zu, welches, einmal gebildet 
sich bisher nicht mehr in die Saure der Synconfiguration hat ver- 
wandeln lassen. 

Auch bei der Bildung dieser Dioxime aus Isonitrosoaceteseig- 
ather und Hydroxylamin spielen diese Verhaltnisse eine Rolle j denn 
je starker sauer die Reactionsfliissigkeit ist, um so grijsser ist die 
Ausbeute an Oximidomethylsynoxazolon, und urn so geringer ist die- 
jenige an Methylsynglyoximcarbonsiiureather. 
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B. Ueber die Dioxime aw Benzoylessigather. 

D e r i v a t e d e r P h e n y lgl  y o x i m c a r b  o n s a u r e. 
Auch diese Dioxime wken natiirlich in vier Stereoisomeren 

denkbar. 
Im auffallenden Unterschiede zu den Dioximen aus Acetessig- 

ather lassen sich indees aus Benzoylessigather iiberhaupt nicht die ur- 
spriinglich zu erwartenden Aether der Phenylglyoximcarbonstiure C6 & . 
C NO H . C N 0 H . C 0 0 R, weder direct noch indirect erhalten, und 
damit ist auch das Sucheu nach Stereoisomeren von dieser Structur- 
formel ausgeschlossen. Unter allen Umstanden entstand, trotz zahl- 
reicher Abanderungen in den Versuchsbedingungen , stets nur das 
bereits von Cla is  en beschriebene Oximidophenylsynoxazolon 

C6H5. C .  C N O H .  CO 
N -  0 .  

Alle Versuche zum Auffinden von Stereoisomeren in der Phenyl- 
reihe mussten daher ihren Ansgangspunkt vom Oximidophenylsynoxa- 
zolon nehmen. 

Hierbei ist es allerdings gegluckt, das Vorhandensein von zwei 
verschiedenen Phenylglyoximcarbonsauren 

CsH5. C N O H .  C N O H .  COOH, 
wenn auch nurin Lasung, also indirect, nacheuweisen. An sich sind 
beide Sauren nicht bestandig, weil sie beide sehr leicht, beziehungs- 
weise spontan unter Wasserabscheidung andere Producte liefern - 
wieder in gewissem Oegensatze zu den Methylglyoximcarbonsauren, 
deren e k e  wenigstens in freiem Zustande stabil ist. 

Oximidophenylsynoxazolon bildet, wie das entsprechende Methyl- 
derivat, rothe Alkalisalzliisungen und giebt in diesem Zustande cha- 
rakteristische Niederschltige mit gewissen Schwermetallsalzen. Allein 
durch iiberschiissige Aetzalkal i  en entfarben sich die LBsangen schon 
bei gewiihnlicher Temperatur , geben alsdann , vorsichtig neutralisirt, 
andere Fiillungen mit Schwermetallsalzen und durch Mineralsiiuren 
eine Clige Saure, die sich indess langsam von selbst zum urspriing- 
lichen Oximidophenylsynoxazol zuriickverwandelt. Man hat hier eine 
in Form von Saleen stabile, in freiem Zustande sehr labile Phenyl- 
glyoximcarbonsiiure vor sich. 

Anders ist das Verhalten des Oximidophenylsynoxazolons gegen- 
iiber Alkal icarbonaten.  Die betreffende Liisung entftirbt sich erst 
nach anbaltendem Kochen und giebt a!sdann neutralisirt wieder neue 
typische Schwermetallsalz-Niederschliige. Sie enthiilt eine neue, durch 
diese Reactionen von der obigen verschiedene Phenylglyoximcarbon- 
saure. Dieselbe ist in freiem Zustande nicht einmal voriibergehend 
festzuhalten, sondern anhydrisirt sich sofort, aber, je nachdem man die 
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Sodaliisung in Mineralsliuren eintriigt oder umgekehrt verfiihrt, in 
zweierlei Sinne; im ersten Falle zu einer neuen , dem Oximidophenyl- 
synoxazolon isomeren Saure, der P h en y lazo x a  z 01 carbon siiure 
(P henylfurazancarbonsaure) 

CsHj. C - -  C . COOH, -. 
N-0-N 

im zweiten Falle aber wiecier zu dem urspriinglichen Oximidoderivat. 
Die Phenylazoxazolcarbonsaure ist, einrnal gebildet , sehr be- 

stiindig und lasst sich weder durch Sauren noch durch Alkalien in 
eine der vorher besprochenen Siiuren, also auch nicht mehr in Oximi- 
dophenylsynoxazolon zurfickverwandeln. 

Da nun umgekehrt die heiss bereitete Carbonatliisung des Qxi- 
midophenylsynoxazolons dieser letztern Urnwandlung sehr leicht fahig 
ist, sich auch sonst leichter zersetzt (z. B. beim Eingiessen in heisse 
Schwefelsaure erhebliche Mengen von Benzonitril liefert), so ist die 
sehr bestandige Azoxazolcarbonsaure noch nicht von vornherein in der 
Carbonatlosung vorhanden. Auch sind in Uebereinstimmung damit 
die Metallsalzfiillungen der Phenylazoxazolcarbonsaure wieder von 
denen der beiden obigen Phenylglyoximcarbonsauren verschieden. 

Kurz msammengefasst steht also Folgendes fest: 
Es fehlen nicht nur die Aether 

CsH5.  C N O H .  C N O H .  COOCaH5 
ganzlicb, sondern auch die Sauren 

existiren in freiem Zustande nicht oder wenigstens nur  voriibergehend, 
wohl aber als Salze in verschiedenen Formen, je nachdem das Oxi- 
midophenylsynoxazolon durch Aetznatron oder durch Sodaliisung auf- 
gespalten worden ist. Die in Aetznatron vorhandene Saure anhydrisirt sich 
nur  in einerlei Sinne, d. h. wieder zum urspriinglichen Oximidophenyl- 
synoxazolon; die in Sodaliisung existirende Siiure aber je nach den 
Umstlinden entweder ebenfalls zum Oximidosynoxazolon oder zur 
Phen ylazoxazolcarbonsaure. 

Die Configuration dieser zwei Phenylglyoximcarbonsliuren liisst 
sich auf Grund dieses Verhaltens durch folgende Ueberlegung ermit- 
teln. Von den vier denkbaren Configurationsformeln, welche denen 
der Dioxime aus Acetessigather genau entsprechen, kommen aus den- 
selben Griinden hier nur diejenigen in Betracht, welche das p-Oxim- 
hydroxyl in der Syn-Stellung zum Carboxyl enthalten, wie dies bisher 
fiir alle p-Ketoximen nachgewiesen ist. 

Die Stereoformel beider Phenylglyoximsauren lasst sich also zu- 
nachst so auflosen: 

CCH5.CNOH. C N O H .  COOH 

CeH5. C . CNOH . COOH 
N .  OH 
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- 
Phenylsyngl yoximcarboneaure 

CsHS . C p -  C .. , COOH 

womit iibereinstimmt, dass sie aich beide zu Oximidophenylsynoxazolon 
anhydrisisiren lassen. Beide unterscheiden sich also nur hinsichtlich 
der raumlichen Stellung des a-Oximhydroxyls im Sinue der Formeln als: 

CsH5 . C C. COOH CsHs . C- C . COOH 
und 

N.OH H 0 . N  N . O H  N . O H .  
Phenylsynglyoximcarbone~ure. Phen y lamphigly oximcarbonsiure. 

Da nur die in Sodaltisung, nicht aber die in Aetznatron vor- 
handene Saure sich zu Phenylazoxazolcarbonsiiure anhydrisiren lgsst, 
80 ist die erstere Saure das Synglyoxim- und die letztere daa Amphi- 
glyoximderivat. 

Die erstere Configurationsformel d r h k t  auch sehr gut die je  nach 
den Bedingungen in zweierlei Sinne verlaufende Anhydrisirung der Phe- 
nylsynglyoximcarbonsiiure aus : Das in !-Stellung befindliche Hydroxyl 
vermag sowohl mit dem ihm zugewandten a-Oximhydroxyl, als auch 
mit dem ihm ebenfalls correspondirenden Hydroxyl des Carboxyls zu 
reagiren , d. i. sowohl PhenylazoxazolcarbonsPure als auch Oximido- 
phenylsynoxazolon zu bilden. 

Diese Verhaltnisse werden noch in der folgenden Tabelle zu- 
sammengefasst : 

.. 

- _ _  
Phen ylamphiglyoximcarbons&ure 
C6Hb . C C . COOH 

Oximidophenylsynoxazolon. 
C6H5. C . CNOH . CO 
(rothe Salze bildend). 

N--0 .. &% 

- N . O H  H 0 . N  _ -  N . O H  N.OH - 

I 
Y 

stark angesiruert 
CeHs. C- C . COOH 

PhenJTlaeoxazolcarbons~ure. 

Die weeentlichste Abweichung der phenylirten Reihe von der 
methylirten besteht danach, abgesehen von dern Fehlen der stereo- 
isomeren Ester und ihrer Diacetate und der vie1 griisseren Un- 
besthdigkeit der freien Sauren, vor allem darin, dass das Phenylazo- 
xazolcarbonsaure existirt und eehr stabil ist, wahrend die Methylazoxa- 
rolcarbonsaure nicht erhalten werden konnte, sondern statt deren immer 
nur das isomere Oximidomethylsynoxazolon entsteht. Woranf diese 
eigenthtimliche, an sich ja nicht ins Gebiet der stereoisomeren Di- 

N . 0 . N  
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oxime gehorige Thatsache beruht, lasst sich zur Zeit noch nicht be- 
stimmt sagen. Vielleicht diirfte man dem Methyl, welches ja auf die 
Configuration der Oxime einen grossen Einfluss ausiibt, auch hier eine 
iihnliche Rolle zuzuweisen haben. Der Azoxazolring ist iiberhaupt 
eine sehr gespannte Gruppirung; so ist z. B. zwar Diphenylazoxazol 

N . 0 . N  
stabil, aber Monophenylazoxazol und Azoxazolcarbonsiiure sind sehr 
labil und gehen sehr leicht in  die isomeren Oxime mit der Gruppe 
C . NOH.  CN d. i. in das Oxim des Benzoylcyanids C6H5 . C . NOH 
. CN') und die Cytmoximidoessigsaure CN . CNOH . COOHa) iiber. 

Ein Dimethylazoxazol hat trotz vielen Versuchen von A, H a n  tzsch 
aus Dimethylglyoxim nie erhalten werden konnen. 

CH3 . CNOH . CNOH . CH3 giebt nicht CH3 . C---- C . CHQ 

und man konnte daher annehmen, dass hier, wie bei den obigen 
Methylglyoximcarbonsauren das Methyl im  Oegensatze zu Pbenyl, 
Carboxyl und andern Gruppen der Bildung des Azoxazolringes auf 
eine oorlaufig allerdings noch unerklarte Weise ungiinstig ist. 

c6H5. C-C. CgH:, 

N . 0 . N  

Experimenteller Theil. 
I. Versuche ubsr die Dioxime aua Acs te~ iga ther .  

D e r i v a t e  d e r  M e t h y l g l y o x i m c a r b o n s a u r e .  
Die von CBr&sole und K o c k e r t  aus Isonitrosoacetessigather 

und Hydroxylamin erhaltenen Verbindungen, der sogen. Diisonitroso- 
buttersiiureather und das angebiiche Anhydrid dieser Saure, welche 
den Ausgangspmikt dieser stereochemischen Untersuchung bildeten, 
werden zweckmLssig fnlgendermaassen dargeetellt: 

Man tragt allmahlich 100 g Acetessigiither in 800 ccm norrnale 
Natronlauge ein, giebt 60 g Natriumnitrit, in rntiglichat wenig Wasser 
geltist, zu, sauert das mit Eis gekiihlte Gemisch mit 400 ccm 3Opro- 
centiger Schwefelsaure langsam an und macht die Fliissigkeit noch 
einige Male abwechselnd alkalisch und wieder sauer, da die salpetrige 
S h e  jedenfalls im Entstehungszustande am beaten wirkt. Der 
Aetherextract wird im Vacuum abgedunstet und ergiebt ungefiihr 
70 pCt. der theoretischen Ausbeute an Oximidoacetessigather. 
Derselbe wird direct, als Oel, mit etwas mehr als einem Molekiil 
salesaurern Hydroxylamin in verdiinnt-alkoholischer Ltisung kurze Zeit 
stehen gelassen, wodurch sich das Gemenge von Methylsynglyoxim- 
carbonsaureiither und Oximidomethylsynoxazolon bildet , welches mit 
Aether ausgezogen wird. 
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Diese beiden Verbindungen werden nun zweckmassiger nicht durch 
Bariurncarbonat, sondern durch Ausschiitteln des atherischen Extractes 
mit Sodalosung getrennt, wobei der Ester unverandert znriickbleibt, 
wiihrend das Synoxazolon in die alkaliache Schicht geht und durch 
Ansauern und mehrmaliges Ausathern isolirt wird. Unter allen Um- 
standen entsteht der Aether gegeniiber dem Oxazolderivat in ganz 
vorwiegender Menge. Trotzdem ist es moglich, durch Abanderung 
der Bedingungen beim Entstehen des Gemenges mehr oder weniger 
des Azoxazolons zu erhalten. Wendet man nPmlich salzsaures Hy- 
droxylamin an, dann geht ein grijsserer Theil des Isonitrosoacetesaig- 
athers in das Oximidomethylsynoxazolon fiber. Aetzalkalische Losung 
wirkt zwar stark rerschmierend; gebraucht man aber beinahe neu- 
trales Hydroxylamin , so erhalt man fast ausscbliesslich das Dioxim 
des Esters. So entstanden aus 50 g Acetessigiither bei Anwendung 
von salzsaurem Hydroxylamin (und besonders auch dann, wenn dieses 
lange Zeit einwirkte) nach oft wiederholteu Bestimmungen hochstens 
15 g, von neutralern Hydroxylamin dagegen in der Regel 20 g Methyl- 
synglgoximather. Die Menge des Synoxazolona liess sich direct kaum 
bestimmen, weil es erstens sehr leicht loslich ist, und weil es zweitens 
stets von einem braunen Oei begleitet und dadurch theilweiae in  
Liisung gehalten wird. 

Methyl sy  ng  lyo  x i  m c a r  b n n saure i i t  h er. 
(r~-~-Diisonitrosobuttersaureiithylester von CQrkso le  und K o ec  kert). 

CHs . C--- C .  COOCaH5 

b NOH HON. 
Die Substanz ist bereits von den genannten Chemikern analysirt 

Die Molecularbestimmung nach R a o  ul t ergab: 
worden. 

In Eisessig geliiste Substanz i n  Prozenten = 0.941. 
C (Gr Eisessig) = 39. 
Depression = 0.21 50. 

Moleculargewicht : I7 % 174 

Wegen des Vergleiches mit dem spater zu besirechenden iso- 
meren Ester sollen bier die Eigenschaften dieses urspriingliehen Aethers, 
obgleich sie schon zum Theil von COrhsole und K o e c k e r t  ange- 
geben worden sind, nochmals ungefiihrt werden. 

Methylsynglyoximcarbonsaureather bildet aus Aether krystallisirt 
weisse, radiiir gruppirte Nadeln, welche bei 1150 sich rothlich farben 
und bei 1420 unter Gasentwicklung schmelzen. Er 16st sich leicht 
in Alkohol und Aether, in heissem Wasser vie1 leichter als in 

Gefunden Ber. fiir CsEioNaOA 

B-richtn d. 9. eh~m. +ae!!schafr. Tahrq. S X V .  135 
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kaltem und wird aus diesem wieder unverandert in Form von Kliitt- 
chen zurlckerhalten. Er farbt sich mit Alkalien nicht, ist in Saurc.n 
absolut unliislich und wird durch diese aus alkalischen Losungen un- 
vollstandig wieder abgeschieden. Bei liingerer Reruhrung des Aethers 
mit Aetznatron verseift er sich zu der zugehbrigen Methylsynglyoxim- 
carbonsiiure. 

Unter den Fallungen, welche durch eine mit Essigsaure vorsichtig 
neutralisirte, ammoniakalische L6snng des  Synglyoximathers in Schwer- 
metallsalzl8sungen ereeugt werden , ist gegenuber dem isomeren 
hether  die griine Fallung mit, Kupferacetat besonders charakteris- 
tisch. 

D i a c e t a t  d e s  M e t h y l s y n g l y o x i m c a r b o n s a u r e a t h e r s .  
CH3. C -- C .  COOCzH5 

NO Ac AcON 
Man 16st Methylaynglyoximcarbonsiiureather i n  der nothigen Menge 

Essigsaureanhydrid auf und dunstet die Losung iiber Schwefelsiiure 
und Natron im Vacuum ab. Der erhaltene Riickstand, zuerst ein 
gelbes Oel, erstarrt erst nach langerer Zeit, wird alsdanri mit Ligroi'n 
abgewaschen, aus absolutem Aethw um krystallisirt und ergiebt hierbei 
das reine Diacetat des Methylsynglyoximcarbonsaureathers in Form 
wPisser Nadeln voni Schmelspunkt 50° .  
0.2076 g Substanz gaben bei 110  und 720 mm Druck 20.3 ccm feuchten Sticlr- 
stoff. 

Gefunden Berechnet fur C~oHlrNa 06 
N 11.0'2 10.8X pCt. 

Das Diacetat ist leicht in Aether, weniger in Alkohol und Chloro- 
form ond fast nicht in kaltem Wasser lijslich, kann aber aus heissem 
Wasser unzersetzt umkryatallisirt werden. Von Alkalien sowie von 
Soda wird es ohne Farbung aufgenommen; beim sofortigen Ansauern 
der Alkaliliisnng wird es in den urspriinglichen Ester, nach langerem 
Stehen aber in die Methylsynglyoximcarbonsiure vom Schmelrpurikt 
101" verwandelt, welche durch Ausziehen mit Aether zu gewinnen ist. 
Anders verhalt sich die Sodaliisung. Kocht man dieselbe, so farbt sie 
sich nach einiger Zeit roth und ergiebt alsdann angesauert das Oxi- 
midomethylsynoxazolon vom Schmelzpunkt 132". 

M e t  h y I s y n g l  y o x i  m c a  r b  o n s a u r e .  
(Diisonitrosobuttersaiire von C P resole und K oe c k er  t). 

CH3. C C . COOH 
h'OH HON + 2 HzO. 

Man lasst Methylsynglyoximcarbonsaureather rnit iiberschiissiger 
concentrirter Natronlauge einige Tage stehen, entfernt d a m  den all- 
fallig noch iiicht verseiften Ester durch Aether, sauert hierauf vor- 
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sichtig und unter Kuhlung mit Schwefelsiiure an und iithert aus. Beim 
Verdunsten des Aetherextractes erhalt man einen beinahe weissen 
krystallinischen Riickstand. Dcrselbe wird rnit Chloroform abge- 
waschen und aus Aether umkrystallisirt, wobei die Methylglyoxim- 
carbonsfure mit zwei Molekijlen Krystallwasser in weissen Wiirfeln 
erhalten wird, welche sich sehr leicht in Wasser, Alkohol und Aether, 
schlecht in  Chloroform und nicht in Petrolather 16sen. Das Krystall- 
wasser verliert die Saure bis auf ein halbeo Molekiil sehr leicht beim 
Stehen im Schwefelsaureexsiccator und zerfallt dadurcb in ein weisses 
Pulver ; das zuriickbleibende halbe Molekiil Wasser lasst sich nicht 
entfernen, ohne dass die Substanz zugleich viillig aersetzt wird, was 
bei 120- 121 0 geschieht. 

0.5390 g Substanz verloren O.OS75 g Masser oder in Procenten: 
Ber. fiir C4HeN204+2HzO Gefunden 

11/2 Ha0 16.25 16.23 pct .  
Sie lbst sich in Alkalien ohne Farbe und kann durch Saure wie- 

der unverandert ausgeschieden werden. 
Im Unterschiede von ihrem spiiter zu besprechenden Stereoiso- 

meren erzeugt sie in wassriger oder neutraler Liisung mit Silber- und 
Mercuronitrat einen weissen, niit Kopferacetat einen gelbraunen Nie- 
derschlag, aber rnit Bleiacetat weder Farbung noch Fallung und mit 
Eisenchlorid eine braune Farbung. 

M e t h y 1 a m p  h i gl y o x i  m c a r  b o nsiiu rea t h er. 

N . O H  N . O H  
CHs.  C -  -~ C .  COOC2H5 

Wird in eine atherische L6sung des Methylsynglyoximcarbon- 
siiureiithers trockenes Salzsauregas eingeleitet, so entsteht zwar keine 
sichtbare Veranderung, wohl aber erhalt man nach Verdunsten der 
Lijsung iiber Schwefelsaure den isomeren Methylampbiglyoximcarbon- 
saureather. 

Die Analyse des direct erhaltenen, scharf schmelzenden Riickstan- 
des ergab: 

aus 0.1784 g Substanz 0.2692 g Kohlenshure und 0.0900 g Wasser. 
Gefunden Ber. fiir CsHloN204 

c 41.14 41.35 pct .  
H 5.61 5.74 P 

Bestimmung des Moleculargewichts nach Ra  o u 1 t: 
In Eisessig geliiste Substanz in Procenten = 0.813. 

C (fiir Eisessig) = 39. 
Depression = 0.175. 

Moleculargewicht = 181 174 
Gefunden Ber. fiir Cti HmN2 04 

1 3 '  
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D e r  MethylamphiglyoximcarbonsaureZither krpstallisirt aus  Wasser 
in  Form von radiar gruppirten, stark verzweigten feinen Nadeln, aus 
Aether in  warzenfiirrnigen Krystallen und schmilzt um 100 niedriger 
als sein Isomeres, namlich bei 1320. Er liist sich nicht leicht in 
Wasser, dagegen leicht in Alkohol, Aether und Chloroform. 

Wird das Amphiderivat in Natriumcarbonat gelijst, so fallt es 
beim Ansauern wieder unverandert aus; aus der Aetznatronliisung da- 
gegen wird auch beim sofortigen Ansauern stets der  urspriingliche 
Methyleynglyoximcarbonsaureather vom Schmelzpunkt 142 O ausge- 
schieden. 

Natronhydrat wirkt somit in erster Linie drehend auf ein Oxirn- 
hydroxyl, in zweiter Linie erst verseifend. I m  Gegeosatz zum iso- 
meren Syn-Aether giebt er mit Kupferacetat weder eine Fiillung noch 
eine Farbung. 

D i a c e t a t  d e s  Methylamphiglyoximcarbonsaurei i thers .  
CHs . C- ---C . COOCz H5 

N . O A c  N . O A c  
.. 

Lsst man Methylamphiglyoximcarbons8ureather in  Essigsaurean- 
hydrid, so entsteht beim Verdunsten der Liisung das  Diacetat des 
Methylamphiglyoximcarbonsaureathers vom Schmelzpunkt 1 19 - 120 ('. 
Dasselbe Product entsteht aber auch aus dem isomeren Methylsyn- 
glyoximcarbonssurelther mit Awtylchlorid - w obei man zweckmassig 
etwas absoluten Aether als Liisungsmittel hinzufiigt - wahrend Essig- 
saureaohydrid aus dem Syn-Aether bekanntlich das ihm zugehiirige 
Diacetat vom Smp. 500 erzeugt. Auch hier wirkt also Essigsaure- 
anhydrid in normaler Weise ohne Urnlagerung, wahrend Acetylchlorid 
das  Acetat der gegen Salzsaur e begiinstigten Configuration hildet. 

0.2076 g Substanz gaben bei 11 O und 720 mm Druck 20.3 ocm feuchten 
S tickstoff. 

Gefunden l3er. fiir C ~ O H I ~ N ~ O ~  
N 11.0% 10.88 p c t .  

Das Diacetat der Amphireihe, welches 7 0 0  biiher als sein Iso- 
meres schmilzt, konnte nur in Form eiries mikrokrystallinischen Pul- 
vers erbalten werden. E s  16st sich in kaltem Wasser schwer, dagegen 
leicht in Aether und Alkohol und wird durch Kochen mit Wasser 
zum Methylamphiglyoxirncarbonsaureather vom Schmelzpunkt 119 0 

verseift, wahrend bekanntlich das  isomere Diacetat sich hierbei nicht 
cerandert. Lijst man es uber i n  Aetznntron, beziehungsweise in Soda, 
wodurch es sich r6thlich farbt, und sauert nachher a n ,  so scheidet 
sich nicht der  zugehiirige Amphiather, sondern der urspriingliche Me- 
thylsynglyoximcarbonsaureather vorn Schalelzpunkt 1420 aus. 
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I n n e r e s  A n h y d r i d  d e r  M e t h y l a m p h i g l y o x i m c a r b o n s a u r e .  

CH3- C-CN OH-CO .. 
0 N ~ 

0 xi m i d  o m e t h y 1 s y n o xa z ol on. 

Wie schon friiher bemerkt, wird bei der Behandlung dee ISO- 
nitrosoacetessigathers rnit salzsaurem Hydroxylamin neben Methyl- 
synglyoxirnearbonsaureather ein sauer reagirender , sich rnit Alkalien 
roth farbender Kiirper erhalten, welcher von C k r k s o l e  und K o e c k e r t  
entsprechend der Formel CsHlo N407  als ausseres Auhydrid ihrer 
Diisonitrosobuttersaure angesehen wurde. Er besitzt indess die ein- 
fachere Formel C4H4N203 + '/aHaO. Wird diese nach den genannten 
Chemikern dargestellte Verbindung nlrnlich bis gegen 100 O erwarmt, 
SO verliert sie eiri halbes Molekiil Krystallwasser. 

0 2070 g Substanz verloren beim Erwgrmen 0.0136 g Wasser oder in 
Procenten: 

Ber. f i r  C~HaNg03 + l/9HaO Gefunden 
'/zHaO 6.56 6.57 pCt. 

Das nunmebr wasserfreie Product ergab: 
aus 0.1760 g Substanz 0.0544 g Wasser und 0.2356 g Kohlenssure. 

c 36.97 37.48 pCt. 
H 3.40 3.13 B 

Diese, sowie die unten folgenden Zahlen stimmen trotz der un- 
zweifelhaften Reinheit des Ausgangsrnaterials mit den auf die Formel 
berechneten nicht scharf iiberein. Zor Erklarong dieses Urnstandes 
mag daran erinnert werden, dass schon C k r h s o l e  und K o e c k e r t  
die Schwierigkeit hervorhoben , das Product zu verbrennen. Sowie 
dasselbe geschmolzen ist, zersetzt es sich geradesu explosionsartig 
unter sturrnischer Gasentwicklung, so dass trotz Anwendung zweier 
Schiffchen und Vertheilung der  Substanz in kleine Haufchen, einer- 
seits die Stickstoffoxyde nicht v.ollig reducirt werden, und anderereeits 
die Kohlensaure riicht vijllig absorbirt wird. 

Das Oximidomethyleynoxazolon bildet sich aber auch aus der 
Methylsynglgoximcarbonsaure. Diese letztere verliert, wie oben er- 
wlhnt ,  im Schwefelsaureexsiccator zunachst I'/a Molekiil Krystall- 
wasser, geht aber nunmehr ausserst leicht, schon bei der Beriihrung 
rnit Salzsiiurqas bei g e w t h l i c h e r  Temperatur, j a  bieweilen scheinbar 
von selbst durch die sauren Darnpfe des Arbeitsraumes unter Verlust 
noch eines Molekiils Wasser in Oximidornethylsynoxazolon iiber. 

0 4770 g entwcisserte Methylsynglyoximcarbons~ure, iiber SalzsZmregas im 
Exsiccator einige Stunden aufbewahrt, hatten verloren 0.0580 g W-asser oder 
in Procenten : 

Gefunden Ber. auf C4H4Na03 

Ber. fill (Q Hg Na Or + 1i.l I& 0) - Ha 0 Gcfunden 
HzO 13.95. 12.95 pCt. 
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Das so erhaltene Oximidon~ethylsynoxazolon ergab bei der Analyse: 
aus 0.1578 g Substanz 0.2138 g Kohlenslure und 0.0630 e; Wasser. 
aus 0.0802 g Substanz bei 200 und 741 mm Druck 15.S ccm feuchten 

Stickstoff: 
Gefunden Ber. ftir C*H&OS + '!aH20 

C 35.01 3541 pCt. 
H 3.65 3.72 B 

N 20.48 '21.02 D 

Die Bestimimung des Moleculargewichts nach R a o  u l t  fie1 zwar 
wenig genau aus, bewies aber wenigstens unzweifelhaft, dass der Ver- 
bindung nicht dau ron CBrBeole und K o e c k e r t  angenommene dop- 
pelte Moleculargewicht zukommt. 

I n  Eisessig geloete Substanz in Procenten = 0.881. 
C ( f i r  Eiseasig = 3 i i  
Depression = 0.280. 

Gefuuden Ber. f ir  CI H4N2 03 + a Ha 0 
Moleculargewicbt 123 137 pCt. 

Wie in] allgemeinen Theil erwiihnt, hat man die Rildung dieses 
Anhydrids so zu deuten, daes durch Salzsaure BUS Methylsynglyoxim- 
carbonsaure zuerst die isomere Methylamphiglyoximcarbonsaure und 
aus dieser erst durch Anhydrisirung das Oxazoloti rntsteht. 

Am bequemsten erhiilt man aber das Oximidomethylsynoxazolon 
au8 dem Diacetat des Methylsynglyoximcarbonslureathers durch an- 
haltendes Kochrn mit Sodalosuog; der roth gewordenen Liisung wird 
es nach dem Ansauern darch Aether entzogen. 

Oximidomethylsynoxazolon hiitte sich endlictt vielleicht noch  US 

dem schon von A. H a n t z s c  h dargestellten Methylsynoxazolon durch 
salpetrige SLure bilden k6nnen. Allein behirndelt man dieses letztere 
in  wassriger, beziehuogsweise alkalischer Liisung mit salpetriger 
saure,  oder auch in Aetherliisung niit Stickstofftrioxyd, so erhalt man 
als  Reactionsproduct in jedem Falle nur rothe harzige Massen. 

Oximidomethylsynoxazolon krgstnllisirt in Rlattern vom Schmelz- 
punkt 132O. Es liist sich sehr leicht in Wasser, Alkohol und Aether, 
kaum in Benzol, Ligroi'n und Chloroform, reagirt sauer und giebt mit 
berechneter Menge Natronhydrat, sowie mit Natriumcarbonat nod 
Ammoniak rothe Lijsungen, aus denen man beim Aiisauern 8tets die 
urspriinglicha Verbindung wieder im Aetherextract erhalt. Diese 
rothen Losungen enthalten jedenfalls die Salze des unveranderten 
Oxazolons von der Formel: 

C Hy-C-CNOMe-CO 

0, N 

was auch daraue hervorgeht, dass die wiisserige, beziehungaweise mit 
Ammoniak neutralisirte Liisung des Oxazolons rnit Schwermerallsalzen 
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ebenfalls charakteristisch gefarbte Verbindungen erzeugt. So erhalt 
man mit Kupferacetat eine braune und mit Bleiacetat eine rothe 
Farbung, mit Silbernitrat einen ziegelrothen Niederschlag, aber weder 
mit Quecksilbernitrat noch mit Ferrichlorid eine Veranderung. Essig- 
saureanhydrid bei gewohnlicher Temperatur, Acetylchlorid, sowie 
Salzsiiiire wirken auf Oxirnidomethylsynoxazolon nicht ein. 

CHa . C C . COOH 
N . O H  N.OH Me t h y 1 a m  p h ig 1 yo x i m c a r  b on  s 6 u r e  , 

Diese Saure ist nur in  Form von Salzen, alsdann aber als wohl- 
definirte Verbindung zu erhalten ; sie bildet sich aus Oximidometbyl- 
synoxazolon durch iiberschfissiges Alkali: 

C Ha-C-C-COO Na .. 
t NOH NOH 

co KaOH CH3-C-C- 
' NOH 1 - 

N--- 0 

Die Losung des Oximidomethylsynoxazolons in berechneter Menge 
Aetznatron is t ,  wie erwahnt, roth und bleibt auch in der Kalte 
unverandert. Fiigt man indess iiberschfissiges Alkali hinzii , so 
entfarbt sie sich sehr rasch bereits bei gewohulicher Temperatur, 
wird alsdann, neutralisirt, nicht wieder roth und giebt auch in diesem 
Zustande rnit gewissen Schwermetallsalzen andere Fallungen a h  das 
urspriingliche Oxirnidomethylsynoxazolon und auch als die oben be- 
schriebene Methylsynglyoximcarbonsaure. 

Die neutralisirte Lasung der Methylamphiglyoximcarbonsaure giebt 
namlich irn Gegensatz zu der ihres innern Anhydrids rnit Mercuro- 
nitrat eine weisse Fallung uad mit Ferrichlorid eine braune Farbung, 
wahrend die des Syhoxazolons mit beiden Metallsalzen unverandert 
bleibt; sodann rnit Kupferacetat nicht eine braune Fallung, sondern eine 
dunkelgrfine Farbung, mit Silbernitrat keinen ziegelrothen, sondern 
einen gelben Niederschlag, mit Bleiacetat keine rothe Farbung, sondern 
einen weissen Niederschlag. 

Diese letzten drei Fa lungen  unterscheiden auch die Losung der 
Amphisiiure von der der Synsaure; denn diese erzeugt, wie oben er- 
wiihnt, mit Kupferacetat eine gelbbraune, mit Silbernitrat eine weisse, 
aber  mit Bleiacetat keine Fallung. 

Sauert man indess die entfarbte alkalische Losung auch noch SO 

vorsichtig an ,  oder tragt man sie umgekehrt in verdiinnte SIure  ein, 
so giebt der Aetherextract unter allen Umstanden nur das ursprang- 
liche Oximidomethylsynoxazolon; die freie Methylamphiglyoximcarbon- 
saure zerfallt also ebenso leicht in  ihr inneres -4nhydrid (Oximido- 
methylsynoxazolon) wie das Oxim der Acetessigshre in das analoge 
Anhydrid (Methylsynoxazolon). 
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Zum Schlusse ist noch zu erwahnen ein aus Methylsynglyoxim- 
carbonsaure durch Acetylchlorid gebildetes 

Mo n o a c e  t a t ei  n e r  Met h y l g ly  ox i m c a r  b o n si iur e , Cs HsNa 0 5 .  

Lost man Methylsynglyoximcarbonsaure in Acetylchlorid, so bleibt 
beim Verdunsten im Exsiccator ein fast weisser Riickstand, welcher, 
aus Alkohol krystallisirt, die Zusammensetzung eines Monoacetats der 
Methylglyoximcarbonsaure zeigte. 

I. 0.2352 g Substanz ergaben 0.3264 g Kohlensiiure und 0.0920 g Wasser. 
11. 0.1844 g Substanz bei 100 und 71 1 mm Barometerstand 24.6 ecm 

feuchten stickstoff. 
Berechnet Gefunden 

fir c6HeNa 0 5  1. 11. 

H 4.25 4.34 - s  

N 14.89 - 14.95 

C 38.29 37.84 - pct.  

Dieses Acetylderivat krystallisirt aus Alkohol in Form von weissen 
Krystallnadeln, die sicb in Wasser und Alkohol leicht, in Aether 
weniger liisen, bei 1500 schmelzen und sauer reagiren. I n  Alkalien 
lost es sich mit schwach rosarother Farbe auf und wird hierdurcb 
schon bei gewiibnlicher Temperatur zu der urspriinglichen Methyl- 
synglyoximcarbonsaure verseift. Zur Ermittlung seiner Constitution 
und Configuration wurden keine besondern Versuche angestellt. 

II. Versuche uber die Dioxime aus Benzoylessiguther. 

D e r  iv a t e d e r  P h e n  y l g l  y o x i  m c a  r b o n s a  u r e. 
Oximidobeuzoylessigather, CsH5 . CO , C N O H .  COORl  nach 

B a e y e r  und P e r k i n  hergestellt, sollte durch Hydroxylamin in sein 
Dioxim CsHs .CNOH. CNOH. COOCaHs, bezw. in die zugehiirige Saure 
iibergehen. Das Monoxim wurde unter den verschiedensten Bedin- 
gungen mit salzsaurem, neutralem und alkalischem Hydroxylamin be- 
handelt, wobei im einen Falle nur die berechnetc Menge, im andern 
Falle ein iiberschiissiges Quantum zugesetzt und jedesmal die eine 
Halfte der Liisung bei gewiihnlicher Temperatur stehen gelassen und 
die andere gekocht wurde. Allein, wie schon im ersten Theil er- 
wiihnt ist, war in keinem Falle das normale nffme Dioxim der Saure, 
bezw. des Aethers zu erhalten. Der Isonitrosobenzoylessigatber murde 
entweder gar nicht verandert oder ohne weiteres in braune harzige 
Oele verwandelt, oder endlich partiell in das von C 1 a i s e n schon 
auf andere Weise bequemer dargestellte luctonartige Anhydrid, in das 
Oximidophenylsynaxazolon iibergefiihrt. 

Wird nun umgekehrt Benzoylessigather zuerst mit Hydroxylamin 
behandelt, so entsteht in jedem Falle das yon A. H a n t z s c h  bezw. 
C 1 a i s e n schon erhaltene Phenylsynoxazolon und aua diesem durch 
salpetrige SLiure wiederum die oben erwiihnte Ringverhindnng : das 
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Oximidophenylsynoxazolon. Dieses innere Anhydrid einer Phenylgly- 
oximcarbonsaure musste daher zum Ausgangspunkt der weiteren Un- 
tersuchungen gemacht werden. 

CgHa-C-C : NOH-CO 
N 0. 

O x i  m i d o  p h e n y l  s y n  o x a z  oloi i ,  

entsteht am bequemsten aus dem nach A. H a n t z s c h ' )  aus 
Benzoylessigather durch Hydroxylamin in alkalischer Losung quanti- 
tativ gebildeten Phenylsynoxazolon durch Nitrosirung nach A. 
c 1 a i s e n a). Den von C 1 a i s e n angefijhrten Eigenschaften 
ist nichts Wewntliches hinzuzufiigen. Genau wie das  entsprechende 
Methylderivat , lost es sich i n  berechneter Menge von Aetz- 
natron, sowie auch in iiberschiissigem Ammoniak und Natriunicarbo- 
nat  unter Bildung rother Salze und giebt in diesen neutral gemachten 
Losungen rnit Silbernitrat und Mercurichlorid eine weisse, mit Blei- 
acetat eine schwaeh rijthliche und mit Kupferacetat eine schmutzig 
griine Fallung. 

Die rothe Losung der Natriumverbindung wird, wie in der Me- 
thylreihe, beim Stehen rnit iiberschussigem Natronhydrat schon in der  
Kalte, diejenige in iiberschiissigem Natriumcarbonat erst beim anhal- 
tenden Kochen farblos; die beiden Losungen enthalten alsdann, v i e  
im allgemeinen TheiI bereits erwahnt, die Salze zweier verschiedener 
Pbenylglyoximearbonsauren. Das in Aetznatron bestandige Isomere 
ist ala Amphiglyoximderivat, das  in Carbonatloeung entstandene als 
Synderivat im Folgenden zu bespruchen. 

Da man aus Benzoyleasigather keinem Phenylglyoximcar- 
bonsiiureather darstellen konnte , so wurde schliesslich omge- 
kehrt versucht, dies durch Esterificirung des Oximidophenylsynoxa- 
zolona zu erreichen. Allein die verschiedenartig abgeanderten Ver- 
suche, besonders auch die Behandlung der Natrium- und Silberver- 
bindung rnit Jodalkyl waren ebenfalls erfolglos. 

P h e n  y l  a m  p h i  g 1 y o  x i m  c a r  b o n  s ii u r e ,  
Cs H5 . C __- C .  C O O H  

N . O H  N . O H .  
Wird Oximidophenylsynoxazolon in iiberschiissigrm Natronhydrat 

geltist und stehen gelassen, bis die anfanglich rothe LBsung entfarbt 
ist, so ist eine offene Phenylglyoximcarbonsaure entstanden. Neutra- 
lisirt man namlich vorsichtig, so bleibt die Losung farblos, giebt also 
nicht wieder das rothe Salz des urspriinglichen Oximidophenylsynoxa- 
zolons. Diese farblose Lijsung giebt auch von denjenigen des 0x2 

1) Diese Berichte XXIV, 502. 
3 Diese Berichte XXIV, 140. 



2166 

iniidoderivates verschiedene Fallungen mit Schwermetallsalzen; nam-  
lich niit Kupferacetat nicht eine schmutzig griine Fallung, sondern 
e h e  shwarzbraune  FBrbung , rnit Bleiacetat nicht eine schwachrath- 
lirhe, Bondern eine weisse Pallung, wird aber von Mercurichlorid nicht 
wr&ndwt.  Die frt4e Sailre lawt sich im Gegensatz zu ihrem uach- 
her zu besprechmden in C;trbonatlosung entstandenen Isomeren we- 
n i~s te i i s  voriibergehend isoliren; denn beim Ansluern der Natroulo- 
suiig unter Kutilung ervclieiiit zunilchst ein schwach gelbliches Oel, 
welcties jederifalls die Siiure darbtellt und mit -4ether extrahirt werden 
kauri. Allein sowtbhl beiui Steheri in der Losung als auch beini Ver- 
suche, den Aetherauszug zu trocknen, erstarrte das Oel so rasch, dass 
es uicbt gelang, die Saure zu analysiren. Sie anhydrisirt sich Luvserst 
leicht zum Oximidophenylsynoxazolon; denn das fest gewordene Pro- 
duct ist mit diesgm Korper identisch. Dass aber das Oel nicht etwa 
nur als ein verunreinigtes und deshalb nicht sogleich erstarrendes 
Oxazolon aufzufassen ist, wi,rd dadurch bewieven, dass es sich un- 
oiittelbar nach seiner Abscheidung durch Sauren in Natrnnhydrat ohne 
Farbe wieder lost. Dass ferner in der Aetznatronlosung eine andere Saure 
als in der Natriumcarbonatllisung des Oximidophenylsynoxazolons ent- 
halten ist, geht darlius hervor, dass die Aetznatronlosung unter den- 
selben Unistanden, unter welchen, wie aogleich besprocheJl werden 
wird, die Sodalosung Phenylazoxazolcarbonsaure liefert, ebenfalls nur 
Oximidophenylsynoxazolon erzcugt. 

P h e n y I s y  n g l y  o x i  rn c a r  b o n s a  u r c ,  

C6E15.C----- - C . C O O H  
N . O H  H 0 . N .  

A1s Nachweis fGr die Existenz einer vom Oxiniidophenylsynoxa- 
zolon uud von der obigen Sllure verschiedenen Substanz in der kochend 
eiitfiii bten Sodalosung desselben, lassen sich folgende, in dar neutrali- 
sirten Liisung rntstehende Fallungen anfiihren : Im ljnterschied von 
der rothen Bleiverbindung des Oximidophenylsynoxazolons entsteht 
hier durch Bleiacetat ein weiaser Niedersrhlag, durch Kupferacetat 
iiberhanpt krine Fallung, soodern nur eine hellgriine Farbung und 
diirch Mercuricblorid weder Fiillung noch Flrbung. 

Die freie Saure lasst sich auch nicht einnjal voriibergehend isoliren. 
Setzt man zu der Losung der Phenylsyuglyoximcarbonsaure in Na- 
triumcarbonat verdiinnte Siiure, so wird augenblicklich Oximidophenyl- 
synoxazolon ale ihr lactonartiges Anhydrid gefiillt. Dagegen entsteht 
aus  ihr  unter andern Umstlnden die dem Synoxazolon isomere Phe- 
nylazoxazolcarboneaure, wadurch die Synconfiguration dieser Verbin- 
dung angedeutet wird. 
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P h e n  y l a z  o x a z o 1 c a r b o n s  li u r e ,  
cg H5. c ____ c. c 0 OH 

N - 0 - N  
Wird die durch Kochen entfarbte Losung des Oximidophenylsyn- 

oxazolons in concentrirter Natriurncnrbonatliisung nicht mit S l u r e  ver- 
setzt, sondern umgekehrt unter Kiihlung in iiberschiissige, nicht zu 
concentrirte Schwefelsaure langsam eingetragen , so erhalt man im 
Aetherextract eine dem ursprijnglichen Oximidophenylsynoxazolon iso- 
mere Verbindung von den Eigenschaftcn einer wahren Carbonsaure. 
Der Aetherauszug hinterlasst eine braunliche Masse, welche mit Ben- 
zol abgewaschen und mehrmals a u s  Bet her urnkrystallisirt wird, bis 
der  Schmelzpunkt scharf bei 1 1 0 0  liegt. 

0.1883 g Substanz gaben 0.3893 g Kohlenegure und 9.0576 g Wasser. 
0.1146g Substanz gaben bei 15O und 725 mm Druck 15.4 ccm feuchten 

Stickstoff. 
Gefunden Ber. ftir C y  HG Na 03 

C 56.45 56.84 pCt. 
H 8.39 3.15 P 

N 14.91 14.74 
Tragt  mac die noch heibse Sodalijsung das Oxirnidophenylsyn- 

oxazolons in massig concentrirte Schwefelsaure ein, so entsteht ein 
braunes Oel. Bei der Destillation mit Wasserdampf bleibt unver- 
andertes Oxazolon zuriick , wahrend etwaa Benzonitril ubergeht , wel- 
ches als solcbes d u d  Ueberfuhrung in Benzamid vermittels Schwe- 
felsaure identificirt wurde. Dieser Vorgang ist so zu formuliren : 

CsHb. CNOH. CNOH. COOH=COz+H2O+CgH5.CNOH.CN; 
CsHb . CNOK . CN + 2 HaO= CsHs CNOH . C 0 O H - t  HsN; 
CgH5 . CNOH . COOH= CO2 + H20 + CsHo . C N  

und zeigt unter anderem, dass in der Sodaliisung noch die offene Gly- 
oximslure und nicht die Ir'henylazoxazolsaure entbalten ist, da  diese 
selbst durch Kochen mit Waasw nicht verlndert wird. 

Phenylazoxazolcarbonsaure krystallisirt in Form weieser rhom- 
bischer Tafeln vom Schmelzpunkt 1 1 U 0  und ist in Waaser, Alkohol 
und Aether leicht, in Benzol beinahe nicht loslich. Bei vorsich- 
tigern Erhitzen sublimirt sie unzersetzt. Sie reagirt stark sauer, 
lost sicb in Alkalien und Carbonaten zu farblosen Salzen auf und 
kann aua diesen Losungen durch Sauren unrerandert wieder in Frei- 
heit gesetzt, beziehungsweiae durch Aether extrahirt werden. Als 
echte Carbonslure Iasst sie aich scharf titriren. 

30 ccm einer '/lo n. Losung der Azoxazolsaure wurden rnit Na- 
tronlauge (Titr. 31.28) unter Anwendung FOD PhenolphtaleYn auf roth 
titrirt. 
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Berechnet Gebraucht 
ccm Natronlauge 3.8 3.8 

Phenylazoxazolcarbonsaure giebt mit Kupferacetat und Bleiacetat 
weder eine Fallung noch eine Fiirbung, mit Silbernitrat und Mercuri- 
chlorid dagegen einen weissen Niederschlag und durch Behandlung 
des Silbersalzes mit Jodmethyl den bei 350 schmelzenden Methyl- 
ather. Mit Aeetylchlorid und Essigsaureanhydrid liefert sie keine 
Acetylverbindung, welche Indifferenz der Abwesenheit von Oxim- 
hydroxylen gemlss  der Formel entspricht. Charakteristisch ist auch 
die grosse Bestandigkeit dieser AzoxazolsZure gegeniiber Slurcn; denn 
sogar langere Beriihrung mit concentrirter Schwefelsaure vermag sie 
nicht zu veriindern. Versuche, a113 ihr das von R u s s a n o w l )  scbon 
dargestellte Phenylazoxazol zu erhalten, bliebeu ohne Erfolg. Die 
Destillation des Silbersalz’es konnte wegen Reiner Explosibilitat nicht 
ausgefiib rt wer den. 

311. A. Hantzsch: Ueber Beeiehungen zwischen  Const i tut ion,  
Conflguration und chemischem Verhalten der Oxime. 

(Eingegangen am ‘22. Juni;  mitgstheilt in der Sitzung von Hrn. H. Jahn.)  

Dass die Natur und die Verkettung der Atome innerhalb des  
Molekiiles, wie sie durch die Coiistitutionsforineln der Structurcheriiie 
ausgedriickt wird, auf ihre relative raurnliche Anordnung, also auf die  
Configuration einen sehr bedeuteaden Einfluss ausiibt , ist besoriders 
fiir btereoisomere Kohlenstoffrerbindungen bereits roil verschiedenen 
Seiten hervorgehohen und in einigen Fallen auch i m  Detail verfolgt 
worden. Die Configuration wird bekanntlich beeinflusst durch den 
beennders von J. W i  s 1 i c e n u s betonten elektrischen Gegensiitz 
zwischen positiren und negativeti A t o n ~ r r ~  bezw. Atomgrupptw, der 
sich als BAnziehungo: bezw. ,Abstossungs ausse~t ,  danach ist z .  B. F u -  
marsaure begiinstigter ist als Maleinslure, weil dir  angleichartige Ra- 

dicale COOH iind H einander mehr anziehen, als die gleichartigen; 
ebenso wird die Nichtexisteiiz zweier Dichlorlithylene z. B. darauf 

znriickgefiihrt, dass die Configuration gegeniiber der stereo- 

in Folge der starken Anziehung zwischen Chlor isomerea 

+ - 

C 1 . C . H  
C 1 . C . H  

H . C . C l  
C 1 . C . H  

I) Diese BericLte XXIY, 3497. 




